
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 
 

 150g Kokosraspeln 

 Ca. 1 Esslöffel weiche Butter oder Margarine 

 120 g Zucker 

 1 Päckchen Vanillin-Zucker  

 1 Prise Salz 

 50g Schokolade (egal ob weiße oder dunkle) 

 2 Schüsseln, Handrührgerät, Backblech mit 

Backpapier 

 

 

 

 

Marikes Weihnachtsbäckerei: Kokoskekse 

 
Mögt ihr Kokos und Schokolade auch so gerne wie wir? Gerade in der Weihnachtszeit 

kann man leckere Kekse mit Kokos backen. Unsere FSJ-lerin Marike hat euch ein tolles 

und super einfaches Rezept für euch herausgesucht!   

 

 

 

Anleitung: 

1. Am besten heizt ihr als Erstes den Ofen auf 175° Umluft 

vor.  

2. Zuerst gebt ihr die Butter in einen Topf und rührt sie mit 

dem Handrührgerät schaumig. 

3. Als Nächstes fügt ihr die Kokosraspeln hinzu und vermischt 

alles gut mit einem Kochlöffel. 

4. Nun nehmt ihr die zweite Schüssel und verrührt darin die 

Eier mit dem Handrührgerät. Wenn sie ganz schaumig sind 

und sich das Eigelb und das Eiweiß komplett vermischt haben, könnt ihr den Zucker, den 

Vanillezucker und das Salz hinzufügen. Jetzt müsst ihr die Eier-

Zuckermasse noch einmal gut mit dem Handmixer verrühren, bis 

sich der Zucker aufgelöst hat. 

5. Jetzt hebt ihr nur noch vorsichtig die Kokosflocken unter die 

Eiermasse heben. Das geht am besten mit einem Schneebesen oder 

einem großen Holzlöffel. Wirklich alles nur unterheben, nicht 

rühren.  
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Marikes Weihnachtsbäckerei: Kokoskekse S.2 
 

 

 

6. Wenn alles vermischt ist, könnt ihr mit einem Teelöffel 

immer kleine Kokoshäufchen auf das Backblech geben. 

Lasst dazwischen etwas Abstand, die Kekse gehen noch 

ein wenig auf. 

7. Das Backblech kommt dann für ca. 10-12 Minuten in den 

Backofen. Die Kekse sind fertig, wenn sie ganz leicht 

braun werden.  

8. Holt das Backblech aus dem Ofen und lasst die Kekse 

ein wenig abkühlen. 

9. In der Zwischenzeit könnt ihr die Schokolade schmelzen. Dazu zerkleinert ihr die 

Schokolade und gebt sie in einen kleinen Kochtopf. Dieser sollte auf einen größeren 

Kochtopf drauf passen. In den großen Kochtopf füllt ihr etwas Wasser und setzt den 

kleinen Topf mit der Schokolade darauf. Nun könnt ihr den Topf auf den Herd stellen. Das 

Wasser im Topf wird langsam erhitzt und das bringt die Schokolade im kleinen Topf zum 

Schmelzen, ohne dass sie klumpt oder anbrennt. Rührt die Schokostücke ab und zu um, dann 

schmelzen sie besser. Passt aber auf, dass dabei kein Wasser in den keinen Topf gelangt. 

10. Wenn die Schokolade ganz flüssig ist, könnt ihr sie vom 

Herd nehmen.  

11. Tunkt eine Gabel in die Schokolade und lasst die 

Schokolade über den Keksen von der Gabel laufen. Das 

sieht total toll aus, als hätte ein Künstler ganz viele 

Striche über die Kekse gemalt. 

12. Wenn die Schokolade wieder hart geworden ist, sind eure 

Kekse fertig!  

 

 

 


